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Wlndkraftmotor

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 13. Februar 1949 an
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Die Erfindung i)etrifft eiiicn Windkraftmotor.
und zwar vorzugswcisc eincn kieincn Windkraft-
motor, wic er z. B. auf Dachern von Hausern, Tur-
men usw. verweiuiet wird.

5 Es hat sich bei den X'orversuchen, die zur Erfin-

dung fiihrten; undauch bei derpraktischenErprobung
des Erfindungsgegenstandes herausgestcllt, dafi sich

der Wirkungsgrad eines solchen ^[otors ganz er-

heblich steigern lal3t, wenn man bei Anwendung des
10 an sich bekannten Prinzips zweier hintereinander-

geschaltetcr Windrader die Fliigel des in Wind-
richtung an zweiter Stelle angeordncten Windrades
der Windrichtung entgegen starker neigt als die

des ersten Windrads.
15 Der Erfindung liegt die t)beriegung zugrunde,

dafi die das erste Windrad treibende waagerechte
Luftstromung von diesem umlaufenden Windrad
ebenfalls eine Umlaufbewegung erhalt, die sich da-

liin auswirkt. dafi dieser Luftstrom nntcr der
Flichkraftwirkung dieser Umlaufl)e\veguiig einer 20
radial nach auBcn gerichtctcn Komponente unter-
worfcn wird, was sicli in der Weise auswirkt, daB
der Luftstrom unter cinem gr5Beren Winkel zur
Drchaclise vom ersten Windrad abstromt, als sic
dort auftrifft. 35

Wiirde der Fliigelsatz des zweiten Windrads nun
mit der Drehachse den gleichen Winkel einschlie-
6en wie das erste, so trafe also der erwahnte Luft-
strom unter eineni mehr oder wcniger groBen
Winkel auf die durch die Mittellinien der Fliigel 30
des zweitcnRadesbestimmteRotationsflache(Kegel-
mantel) auf.

Wenn man aber gemafi der Erfindung den Fliigel-
satz des zwcitcn Windrads in entsprechendem MaB
gegen das erste Windrad hin neigt, so erreicht man 35
damit, daB der schrag von diesem abstromende
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Luftstrom dcnnoch niinfkstens annahernd scnkreclu
]

auf die crwahnte, duroh die geneigten Fliigel dcs

zweiten Windrads hestimmteKegelmantelflache auf-

trifft.

5 Durch dieses senkrechte Auftreffen des Luft-

stroms in bezug auf die Mittellinien der Flugel des

zweiten Windrads wird dessen Wirksamkcit ganz

wesentlich erhoht, ohne daB durch die gemaB der

Erfindung getroffenen MaBnahmen irgendwekhe be-

10 sonderen Aufwendungen erforderlich waren.

Bei der heschriebenen Anordnung der beiden

Windrader hat es sich als zwcckmaBig erwiesen,

die Fliigclenden mit einem Ring zu umfassen,^ der

mindestens auf einem Teil seiner Lange Kegelform

15 hat und in der Neigung dieses Kegels etwa dem

Abstromungswinkel des vom ersten Windrad kom-

menden Luftstroms entspricht. Dies hat auf den

Wirkungsgrad dcs Motors ebenfalls einen ver-

besserndcn EinfluB.

ao Wenn die Fliigelenden beider Windrader an die-

sem Ring bcfestigt sind, erhalt das Ganze eine

groBere Stabilitat.

Es hat sich weiter im vorliegenden Zusammen-

hang als zweckmaBig erwiesen, die Flugel des

as zweiten Windrads nicht nur in Richtung auf das

erste Windrad bin nach vorn zu neigen, sondern

ihnen auch noch eine solche Neigung zu erteilcn,

dafl die Mittclachsen der Fliigel nicht durch die

Drehachse hindurchgehen, sondern an einen xu die-

30 ser konzentrischen Kreis tangieren. Dabei soUen

sie in Drehrichtung geneigt sein. Mit dieser Art

der Fliigelanbringung wird die Tatsache, daB der

vom ersten Windrad abstromende Luftstrom seiner-

seits bereits eine Rotation macht, berucli:sichtigt.

35 In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel des

Gegenstandes der Erfindung schematisch dargestellt,

und zwar zeigt

Fig. 1 ist eine Ansicht von vorn in der-Richtung

der Drehachse auf die beiden Windrader,

40 Fig. 2 ein Schaubild eines Generators mit einem

Windrad gemaB der Erfindung und

Fig. 3 einen Achsschnitt durch das Windrad.

Von derWindkraftanlage ist in Fig. 2 das auBere

Gehiiuse i zu erkennen, das den elektrischen Gene-

45 rator. das Getriebe usw. enthalt. Am Ende des

mog 1 ich s t s t ron 1 1 i I li c n to r ni i,:.; a usgeb i 1 deten Gehau scs

sind Leittlosseii 2 zu erkennen, wclche das auf

einem Mast 3 schwcnkbar angeordncte Gehause i

stets in Windrichtung ausrichten. Vorn ist das

Gehause von einer spitzon Xabenkappe 4 abge- 50

schlossen, die umlauft und die Fliigel beider Wind-

rader tragt.

Das erste Windrad wcist hier nur drei Flugel 5

auf (bei groBcren Windradern konnen es auch mehr

sein), wahrend im gezeichneten Beispiel das zweite 55

Windrad eine Vielzahl von Fliigeln 6 hat, die am
hinteren Ende der umlaufenden Nabe 4 befestigt

sind.

BeideFliigelsatze 5 und 6 tragen auf ihrenEnden

einen gemeinsamcn Ring 7, der kegelig ausgebildet 60

ist. Dieser Ring, dessen Kegelneigung dem Ab-

stromwinkel der vom ersten VVindrad kommenden

Luft angepafit ist, kann. wic nur in Fig. i ange-

deutet, auch noch zusiitziichc Fliigelstummel 8

tragen. ^5

P.^TEKTANSPRCCHE:

i' Windkraftmotor, insbesondere Kleinmotor

mit zwei gleichachsigen Windradern, dadurch

gekennzeichnet, daB die Flugel des in Wind- 70

richtung nachgeordneten Windrads der Wind-

richtung cntgcgcn starker geneigt sind als die

des ersten Windrads.

2. Windkraftmotor nach Anspruch i, dadurch .

gekennzeichnet, dafi die Enden der Fliigel eines 75

Windrads einen sich in Windrichtung erweitern-

den Kegelmantelring tragen.

3. Windkraftmotor nach Anspruch i und 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die Enden der

Fliigel beider Windrader an dem Kegelmantel- 80

ring befestigt sind.

4. Windkraftmotor nach Anspruch i bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB der Kegelmaotel-

ring noch zusatzliche Fliigelstummel tragt.

5. Windkraftmotor nach Anspruch i bis 4, 85

dadurch gekennzeichnet, daB die Fliigel des

nachgeordneten Windrads mit ihren Mittellinien

an einen zur Drehachse konzentrischen Kreis

tangieren, und zwar so. daB die Fliigel in Dreh-

richtung nach vorn geneigt sind. 90
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